§ 1.   Die reguläre Präcession und benachbarte Bewegungen.       * 281
Infolgedessen Jcann nach unseren ursprünglichen, Gleichungen in der That nur eine gewisse Klasse von regulären Präcessionslewegungen, welche eben durch die Gleichung (1) charakterisiert wird .auftreten.
Wir werden aber weiter dem Grunde nachzugehen wünschen, weshalb die Gleichungen (2) Integrale besitzen, welche in den allgemeinen Differentialgleichungen (5) nicht enthalten sind Zu dem Zwecke müssen wir uns ein wenig über die Bedeutung unserer Differentialgleichungen in geometrischer Auffassung verbreiten.
Dabei möge es der kürzeren Ausdrucksweise wegen gestattet sein, nur von den Differentialgleichungen für u und ^ zu sprechen.
Die Differentialgleichungen (2) bestimmen für jeden Punkt (t*, #) der Bahnkurve eine gewisse Fortschreitungsrichtung f-p-j oder auch,
wenn wir wollen, eine gewisse Geschwindigkeit (~t -~j.   Wir wollen
uns in jedem Punkte des stereographischen Bildes der Einheitskugel die betreffende Fortschreitungsrichtung als eine Art Wegweiser markiert denken. Den Inbegriff des einzelnen Punktes und des zugehörigen Wegweisers bezeichnen wir im Anschlufs an eine heute übliche Ausdrucksweise als Linienelement.
Die Differe^itialgleichungen integrieren heifst nun, eine Kurve <m-geben, welche aus lauter solchen Linienelementen zusammengesetzt ist, oder einen Weg beschreiben, welcher überall in EicMung der Wegweiser verläuft.
Auf Grund dieser Definition sieht man unmittelbar, dafs jede beliebige reguläre Präcession (n, JV, e), welche wir erhalten, wenn wir N und n irgendwie und e so wählen, dafs die Gleichung £7=0 erfüllt ist, den Differentialgleichungen (2) genügen mufs. Betrachten wir nämlich zunächst diejenige allgemeine Bahnkurve vom Charakter der im vorigen Kapitel beschriebenen Kurven,. welche den Integrationskonstanten n, JVund e entspricht, und konstruieren wir uns die                     Fig. 46.
ganze Sehaar von Bahnkurven hinzu? welche
entsteht, wenn wir jene erste Kurve um den Mittelpunkt der Figur (tun das Bild des Nordpols) drehen (vgl. Fig. 46). Alle diese Kurven sind natürlich Integralkurven von (2); sie berühren überdies alle den Parallelkreis u = e. Infolgedessen stellt jedes kleinste Stück des Parallelkreises u = e ein Linienelement dar, welches unseren Differentialgleichungen entspricht. Dieser Parallelkreis selbst ist daher eine Inte-
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